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LET’S TALK  
ABOUT…

«Wie lange ich pro Tag auf mein 
Handy schaue? Etwa vier Stunden 
– auch kurz vor dem Einschlafen.» 

Lisa, 17

«Ich achte schon sehr auf mein 
Äusseres, am wichtigsten ist mir 

mein Gesicht. Zum Schminken 
brauche ich ungefähr eine Stunde.»     

Lajla, 20

«Ich habe kein Problem damit,  
mir selbst ins Auge zu fassen. 

 Kontaktlinsen trage ich trotzdem 
keine.»      
Lilian, 18

«Etwas, was ich überhaupt nicht 
sehen kann, sind Löcher im Käse!  

Die ekeln mich total an.» 
Carlos, 17

«Das Schönste, das ich je 
gesehen habe, war auf den 

Malediven: Ein Sonnen
aufgang auf einem Steg am 

Meer.» 
Joel, 17

«Gezupfte Augen brauen 
bei Männern? Warum 

nicht. Wenn jemand total 
buschige Monobrauen 

hat, finde ich das schon 
verständlich.»  

Yewgeni, 27

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹SCHMERZ›  gibt’s ab Dezember in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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Unser Cover ist ganz 
nah dran am Auge. 
Vielleicht sogar ein 
bisschen zu nah, denn 
unsere Zunge ist 
 voller Bakterien oder 
auch Viren. Binde-
hautentzündung oder 
Herpes können die 
Folge sein. Also Zunge 
weg!

Foto:  
Hanna Panchenko

M an kann von Äusserlichkeiten halten, 
was man will, aber den grössten  
Teil unserer Umgebung nehmen wir 

mit unseren Augen wahr. Sei es ein banaler 
InstagramPost, ein vielsagendes Zwinkern 
oder ein Bild, das uns zu Tränen rührt: Unser 
Sehapparat verarbeitet tagtäglich Millionen 
von Eindrücken. 

Wie du siehst, sind wir ziemlich begeistert von 
diesem KörperWunderwerk und könnten ewig 
darüber reden. Deinen müden Augen zuliebe 
haben wir uns auf 20 Seiten beschränkt – aber 
die sind ein absolutes MustSee!

Viel Spass beim Durchschauen, genauer 
Hinblicken und Angaffen. 

Deine Rotpunkt Apotheke 
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‹Hä?› – Das Rotpunkt-
Magazin für Junge 
erscheint viermal 
jährlich und behandelt 
jeweils ein Thema rund 
um den Körper. 
Noch mehr Fragen? 
Dann komm in unsere 
Rotpunkt Apotheken. 
Hier findest Du uns ...

‹Hä?› 

gibt’s in 108  

 Rotpunkt 

Apotheken! 

Finde die Apotheke in deiner Nähe 

auf rotpunkt-apotheken.ch

R O T P U N K T

A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

 
NOCH MEHR?   

Vergangene Inhalte zu  vielen wei teren Themen findest du auf unserer  Website  haemagazin.ch

4 ROTSTIFT
 Von Zyklopen-Augen bis Rüebli für die Augen…    

6  VON ÜBERBLICK BIS 
 DURCHBLICK

 Auge um Auge: Hier geht's los!    

8  WIR SEHEN DAS GANZ  ANDERS
  Blind, aber alles andere als behindert!      

12  LIEBE AUF DEN ERSTEN 
BLICK…  

 Bastle dir deinen Traumpartner.   

14  EPIC EYES 
 Krasse, schöne und unvergessliche Augen.  

16 DAS GEHT ANS AUGE 
 Unsere Produkte rund um deine Augen.  

18 AUGEN ZU
 Das geschieht, während du schläfst.   

20 PSSST…!
  Schau genau: News und Kurzfutter zum Thema. 

INHALT
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Was bringen verspiegelte  Brillengläser?  
Verspiegelte Brillengläser sehen nicht nur saucool aus, sondern 
bringen tatsächlich auch etwas. Bei normalen Sonnenbrillen werden 
nämlich Strahlen, die nicht gerade sondern diffus eindringen, nicht 
unbedingt abgeblockt. Vor allem in Umgebungen mit viel Wasser, 

Schnee, auf der Strasse oder in der Höhe kann das zu unangenehmen Blend
effekten führen. Polarisierende Gläser haben kleine Partikel auf ihrer 
 Oberfläche, die dafür sorgen, dass auch schräg einfallende Sonnenstrahlen 
 reflektiert werden und Kontraste deutlicher erkennbar sind. Definitiv  
die  beste Wahl für Fischer, Schnee und Wassersportler. 

Wieso sieht man Sterne besser, wenn 
man daran vorbeischaut? 

Sobald man einen Stern zu fixieren versucht, wird er unscharf. 
Verantwortlich für diesen Effekt sind nicht irgendwelche augen

lasernden Aliens, sondern die Stäbchen und Zäpfchen in unserem 
Auge. Tagsüber haben vor allem die farbempfindlichen Zäpfchen 

das Sagen, Nachtschicht schieben die lichtempfindlichen Stäbchen. 
Da der Bereich des scharfen Sehens (Gelber Fleck genannt, siehe S.7) 
auf unserer Netzhaut nur mit Zäpfchen besetzt ist, nehmen wir kleine, 

schwach leuchtende Dinge nachts aus dem Augenwinkel besser wahr. 
 «Indirektes Sehen» nennt sich diese Technik. 

Was ist ein foto-
grafisches  Gedächtnis?  

Der Künstler Stephen Wiltshire 
brauchte nur über eine Stadt zu fliegen, 
um danach eine originalgetreue Karte 

davon zu zeichnen, der Amerikaner 
Kim Peek kannte 12’000 Bücher aus

wendig – und las die Doppelseiten 
 jeweils parallel mit beiden Augen in je 

7 Sekunden. Wie genau das soge
nannte eidetische Gedächtnis funktio
niert, ist der Wissenschaft auch heute 
noch ein Rätsel. Eidetiker sind extrem 

selten. Meist findet sich die Gabe bei 
Autisten oder Synästhetikern (Men

schen, die zum Beispiel Farben riechen 
können) und Menschen mit über

durchschnittlichem IQ. Zum Lernen 
vor der grossen Abschlussprüfung 

mag das ganz praktisch sein, in vielen 
anderen Lebensbereichen ist Ver

gessen aber definitiv ein Segen für 
 unser Gehirn. 

ROTSTIFT 
Du glaubst nur, was du mit eigenen Augen 
siehst? Dann sperr die Äuglein auf und zieh dir 
unsere sechs Fragen und Antworten rein.

Spieglein, 
Spieglein vor 

dem Auge… 
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Sind Rüebli wirklich gut 
für die Augen? 

Grundsätzlich ist es ziemlich einfach: Alles, 
was gesund ist, ist auch gut für die Augen. Das 

in Rüebli enthaltene BetaCarotin wird in un
serem Körper zu Vitamin A umgewandelt und 

ist tatsächlich ziemlich wichtig für unsere Augen. Ein 
Mangel kann sich zum Beispiel in vermehrter Nacht

blindheit zeigen. Wer keine Rüebli mag, findet BetaCarotin 
aber auch in Süsskartoffeln, Peperoni, Mangos oder 

 Tomaten. Auch Vitamin C, B und E sowie Omega3Fett
säuren sind wichtig für unser Auge und seine Funk 

tion. Daher unsere Empfehlung: Gemüseteller mit Fisch 
statt Schnipo. 

Wer hat die Kontaktlinse 
 erfunden?  
Schon in Leonardo da Vincis Notizen finden 
sich erste Ideen für eine Kontaktlinse. Die 
erste halbwegs tragbare Kontaktlinse erfan
den Ende des 19 Jahrhunderts aber Eugen 
Fick und August Müller. Bei ihren «Augen
schalen» handelte es sich allerdings um «Voll
kontaktlinsen»: Die Dinger waren nämlich 
wirklich aus schwerem Glas und bedeckten 
das gesamte Auge. Im Gegensatz zu heutigen 
Kontaktlinsen aus Silikon oder Hydrogel  
war das Tragen also sicherlich alles andere 
als angenehm… 

Gibt es Zyklopen?   
In der griechischen Mythologie sind Einäugige wie  der 

Riese Polyphem keine Seltenheit. Den Ursprung dieser 
Legenden sehen gewisse Forscher in den Schädeln von 

Elefanten: Durch ihre grosse Nasenöffnung erschienen 
die Schädelknochen den alten Griechen wahrscheinlich 

wie der Kopf eines einäugigen Riesen. Bei der Zyklopie 
handelt es sich aber auch um eine seltene Fehlbildung 

bei Menschen und Tieren, bei welcher im Mutterleib die 
beiden Augen in einer Augenhöhle zusammenwachsen, 

anstatt sich einzeln auszubilden. Ein Leben mit dieser 
starken Fehlbildung ist nicht möglich. 

Extrem Oldschool: 
da Vincis Idee  
zur Kontaktlinse 

One Eyed 
Beauty:  
Zyklop

Rüebli gibt 
starke Äugli? 
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Schnief!
Tränendrüsen finden sich auch bei tieri
schen Verwandten wie dem Krokodil. Der 
Mensch ist allerdings das einzige Lebewe
sen, das auch aus emotionalen Gründen 
weint. 

Wie funktioniert das Auge? Woher kommen unsere Augenfarben? 
Und welche davon ist eigentlich die seltenste?  

Nach diesem Überblick hast du in Sachen Optik den Durchblick.  

WHAT?
Unser Sehapparat 
verwandelt Licht- in 
Nervenimpulse, die unser 
Gehirn als Bilder 
wahrnimmt. 

Durchmesser:  
ca. 24 mm 

Zusammensetzung:  
98% Wasser,  
2% Kollagenfasern und 
Hyaluronsäure

Gewicht:  
ca. 7,5 Gramm

FUN FACT: Das Auge 
 verfügt über sechs  äussere  
Augenmuskeln. Diese ge
hören übrigens zu den 
 aktivsten im ganzen Körper! 

 4  Wimpern
Etwa 200 bis 350 Wimpern 
schützen das Auge vor äusse
ren Einflüssen. 

 6  Hornhaut 
 7  Iris 
 8  Pupille

Die Hornhaut ist der erste Be
rührungspunkt für Licht
impulse. Sie macht sozusagen 
die Grobeinstellungen. Die Iris 
ist ein Muskelring und 
schwimmt zwischen Hornhaut 
und Augenlinse. Sie bestimmt, 
wieviel Licht durch die Pupille 
in unser Auge dringt. Im 
 Dunkeln weitet sie die Pupillen
öffnung, bei Helligkeit zieht sie 
sie zusammen. 

 3  Glaskörper
Der Glaskörper macht masse
mässig den grössten Teil 
 unseres Auges aus. Durch ihn 
gelangen die Lichtstrahlen von 
der Linse zur Netzhaut. 

 1  Linse  
 2  Netzhaut

Von der Linse wird das Licht 
gebündelt und das Bild auf den 
Kopf gekehrt, bevor es schliess
lich auf der Netzhaut landet. 

 5  Stäbchen & Zäpfchen
Für Licht und Farbe sorgen die 
sogenannten Photorezeptoren 
auf unserer Netzhaut. In einem 
Auge finden sich etwa 120 Mio. 
Stäbchen und rund 6 Mio. 
 Zäpfchen. 

 9  Sehnerv & Gehirn
Der Sehnerv leitet die gesam
melten Infos an die entspre
chenden Stellen in unserem 
 Gehirn weiter, wo sie verarbei
tet und interpretiert werden. 
Erst dort wird übrigens  
das KopfüberBild wieder um
gedreht. Ganz Schwarz

Komplette Farbenblindheit ist ziemlich 
selten. Gerade mal etwa jeder 40’000ste 
Mensch sieht gar keine Farben. Viel 
häufiger ist allerdings eine Störung in 
der RotGrünWahrnehmung bei Män
nern, die hat ihren Grund in fehlenden 
Zäpfchen auf der Netzhaut. Wenn du im 
Bild oben nur eine 71 statt einer 74 
siehst, bist auch du ein bisschen farben
blind. Aber keine Angst: Man kommt 
damit ganz gut durchs Leben. 

UNSER AUGAPFEL

Ungefähr 10 bis 15 Mal pro Minute blinzeln wir, um  unser 
Auge feucht zu halten und zu reinigen. Ein Lidschlag 
dauert ungefähr 0,15 Sekunden. 

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9
 1

VON UBERBLICK BIS DURCHBLICK
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Wir sehen  
nix…

Neugeborene nehmen mit ih-
ren Äuglein gerade mal etwa 
1% ihrer Umgebung wahr. 
Zudem bleiben sie für die 
ersten Lebensjahre noch 
stark kurzsichtig da das 
Scharfstellen in die Nähe 
und Ferne, der Sehsinn im 
Gehirn sowie das Zusam-
menspiel beider Augen sich 
erst etwa im frühen Schul-
alter fertig entwickelt haben. 

 
 
 
 

…und dann  
wieder nix

Da mit dem Alter unsere Au-
gen linsen weniger elastisch 
werden, werden wir alle frü-
her oder später weitsichtig. 
Diese Tatsache nennt sich 
Altersweitsichtigkeit (Pres-
byopie).

L  A  S  E  R  N
Mit einer LaserOperation können Kurzsichtigkeit, Weitsichtig-
keit und Hornhautverkrümmung behandelt werden. Bei der ver
breiteten Methode der FemtoLasik wird mit einem FemtoSekun
denlaser eine dünne Schicht der Hornhaut weggehoben und danach 
das darunterliegende Gewebe mit einem Kaltlichtlaser verändert. 
Vollständig behandelt werden können Fehlsichtigkeiten zwi-
schen ca. +2 und -6,5 Dioptrien (je nach Hornhautdicke). 

Die Brechkraft des Auges wird in Dioptrien 
(D) gemessen und hängt mit der Brennweite 
des Auges (f) zusammen. Negative Dioptrien = 
kurzsichtig, Positive Dioptrien = weitsichtig

27 cm
 
Das grösste Auge findet 
sich im Kopf des Koloss-
Kalmars. Mit rund 27 Zen
timetern Durchmesser sind 
die Glubscher etwa so gross 
wie Fussbälle. 

Verteilung der 
Augenfarben

Etwa 2% haben 
grüne Augen

 
 
 
 

 

Das Licht der Sonne unterteilt sich 
in drei Wellenlängen:

UV-C
…UVCStrahlen werden bereits im 
Kosmos von der Erdatmosphäre abge
fangen… 

UV-B
…UVBStrahlen werden teilweise von 
der Ozonschicht abgeblockt…

UV-A
…und UVAStrahlen erreichen den Bo
den ungefiltert. UVA und UVBStrah
len können zu Schäden an Haut und 
Augen führen. Wie hoch der UVWert 
ist, hängt von diversen Faktoren wie 
Tageszeit, Lage, Höhe oder Nähe zum 
Wasser ab. Wie du dich wann und wo 
am besten schützt, verrät dir der UV
Index auf bag.admin.ch. 

Kurzsichtige… 
…sehen über nahe Distanzen gut 
und in die Ferne schlecht. Der Grund: 
Der Brechwert der Augenlinse liegt 
nicht auf, sondern vor der Netzhaut. 
Meistens ist ein zu langer Augapfel 
oder der zu hohe Brechwert der Lin
se daran schuld. Beide Ursachen 
sind oft erblich bedingt. Weltweit 
sind etwa 1,5 Mrd. Menschen kurz
sichtig. 

 
 
 
 
 

Weitsichtige…  
…sehen in die Ferne scharf, dafür 
auf nahe Distanzen schlecht. Die Ur
sache ist in frühen Jahren genau 
umgekehrt wie bei der Kurzsichtig
keit.

Etwa 90% der 
Menschen 
 haben braune 
Augen

Etwa 8% haben 
graue oder blaue 
Augen

D=1/f
Der sogenannte Gelbe 
Fleck ist der Punkt auf 
unserer Netzhaut, wel
cher am dichtesten mit 
Photorezeptoren be
setzt ist. Hier erhalten 
wir das schärfste Bild. 
Sein Gegenpart ist der 
Blinde Fleck, eine kleine 
Region in der Nähe des 
Sehnervs, der keinerlei 
Bilder empfängt.

Gelber 
Fleck vs. 
Blinder 

Fleck
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Blind aber alles andere als behindert:  
Diese fünf eindrücklichen Geschichten beweisen, dass man 

auch ohne Augenlicht Aussergewöhnliches leisten kann. 

Vor 5 Jahren ging es los, zuerst beim 
einen Auge, fünf Monate später auch 
beim  anderen. Mich machte das  
 total fertig – ich kannte keine einzige 
blinde Person und hatte keine Idee, 
wie mein Leben als Blinder aussehen 
würde. Irgendwann lernte ich aber 
eine Frau kennen, die mir zeigte, 
dass man auch als blinder Mensch 
ein glückliches, erfülltes Leben 
 führen kann. Das hat mich moti
viert. Durch diese Begegnung lernte 
ich, mit meinem Schicksal besser 
umzugehen. 

Ich hing weiterhin an der Plaza rum, 
anfangs konnte ich auch noch ska
ten. Je schlechter die Augen wur
den, desto mehr orientierte ich mich 
dabei an den Geräuschen: Auf der 
 einen Seite des Platzes war ein Spiel
platz, auf der anderen Seite hörte 
ich meine Freunde an einem Mäuer
chen skaten. Auch als Blinder wei
terhin skaten zu können gab mir 
Motivation und eine klare Aufgabe. 
Ich kannte damals niemanden, der 
das tat. Mit der Hilfe meiner 
 Freunde lernte ich neue Tricks. Mei
nen ersten Dropin in eine Rampe 
machte ich blind. Ziemlich crazy war 
auch, als ich zum ersten Mal von 
 einer Mauer runtersprang. Mein 
Freund rief einfach «Jetzt!» und ich 
sprang ins Leere. Das funktionierte 
immer besser, sogar bei Treppen
stufen. Irgendwann machten meine 
Freunde und ich einen Ausflug in 
eine andere Stadt. Die Skater  
dort waren total begeistert, als ich 
eine kleine Treppe runtersprang. 
Plötzlich wollten berühmte Skater, 
die ich nur von Videos her kannte, 
mit mir posieren und posteten  
die Bilder auf Instagram. Das war 
unglaublich und zeigte mir, dass ich 
mit meinem Skaten viele Menschen 
inspirieren kann. Ein befreundeter 
Filmemacher drehte dann eine 
 kleine Doku über mich. The Blind 
 Rider ging ziemlich schnell viral und 
sogar Tony Hawk repostete ein 
 SkateVideo von mir. 

Heute nutze ich oft meinen Blinden
stock bei der Anfahrt. Manchmal 
werfe ich ihn weg, wenn ich absprin
ge, manchmal behalte ich ihn in  
der Hand. Mittlerweile habe ich ver
schiedene Sponsoren und lerne 
 stetig neue Tricks. Zudem bin ich 
vor kurzem mit meiner Freundin zu
sammen nach Madrid gezogen. 

Leben kann ich vom Skateboarden 
aber leider noch nicht. Daher arbeite 
ich tagsüber für eine spanische 
 Blindenorganisation und halte auch 
Vorträge, um anderen Menschen  
mit meiner Geschichte zu helfen. 

Meine Blindheit hat sicherlich auch 
die Art und Weise verändert, wie  
ich andere Menschen wahrnehme. 
Ich fasse den Leuten nicht ins 
 Gesicht wie es manche andere Blinde 
tun. Aber ich lasse mich viel mehr 
auf den Charakter anderer Leute 
ein, man achtet erzwungenermassen 
nicht mehr auf Äusserlichkeiten. 
Ausserdem freue ich mich viel mehr 
aufs Schlafen als früher. In  
meinen Träumen sehe ich nämlich 
immer noch!» 

Folge Marcelo: @the_blind_rider

«Ich habe im Alter von 11 Jahren 
mit dem Skaten angefangen. Ich war 
damals aber kein verbissener 
 Skater, sondern hängte einfach ger
ne auf der Plaza rum mit meinen 
Freunden. Wir skateten, redeten, ich 
spielte Gitarre – was man halt so 
macht als Teenager. Mit 18 erhielt 
ich eine niederschmetternde Diagno
se. Der Arzt teilte mir mit, dass ich 
an Leberscher Optikusatrophie 
 leide, eine seltene Erbkrankheit, die 
innert relativ kurzer Zeit zur totalen 
Erblindung führt. Das stellte mein 
Leben auf den Kopf. 

Drop-in ohne 
Augenlicht? 
Ziemlich hart! 

Marcelo Lusardi

So richtig mit dem Skaten 
angefangen hat Marcelo 
erst, als er sein Augen-
licht verlor. Wie genau 
das geht, erklärt er uns 
am besten selbst. 
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Mit seinen Fotografien möchte der blinde 
Fotograf Pete Eckert eine Brücke 
 zwischen der Welt der Sehenden und den 
Bildern in seinem Kopf herstellen. Er 
sieht sich darum eher als Maler, denn als 
Fotograf. 

Die erste Hälfte seines Lebens ver
brachte der Amerikaner Pete Eckert 
als Sehender. Der gelernte Zimmer
mann interessierte sich für Industrial 
Design, Motorräder und Kampfsport. 
Sein Ziel: Ein Architekturstudium. Als 
bei ihm die Netzhauterkrankung 
 Retinitis Pigmentosa diagnostiziert 
wurde, änderten sich seine Pläne aber 
radikal. Pete verlor nach und nach  
sein Augenlicht und musste sich neu 
orientieren. 

Zur Fotografie fand Eckert erst als 
 Blinder. Dabei war es ihm egal, dass er 
seine Motive nicht sieht. Sein Augen
merk liegt nämlich auf der Entstehung 
der Bilder. Mittlerweile ist Pete Eckert 
nicht nur ein angesehener Künstler,  
er realisierte sogar eine Kampagne für 
den Autohersteller VW. 

«Ich bin ein visueller Künstler – ich 
kann es einfach nicht sehen», heisst 
es auf deiner Website. Wie entstehen 
denn deine Bilder?  
Sehende Fotografen gehen normaler
weise raus und suchen nach Bildern. 
Ich denke über eine Idee nach, 
 entscheide, wie ich es machen werde, 
und erstelle dann das Bild. Normaler
weise habe ich es so gut durchdacht, 
dass ich es so beschreiben kann, als ob 
es bereits existiert.

Du bist seit mehr als 30 Jahren blind. 
Gibt es noch viele visuelle Erinne-
rungen in deinem Kopf oder ver-
schwimmen sie im Laufe der Jahre? 
Ich habe viele Jahre daran gearbeitet, 
meinen optischen Apparat neu zu ver
drahten. Ich verwandle alle Tonberüh
rungen und verbalen Beschreibungen in 
«Augenbilder», indem ich die Daten 
 aktiv an die Stelle sende, an der sich 
mein Sehzentrum befand. Ich habe diese 
Fähigkeit als Kampfkünstler geschärft 
und benutze sie heute, um damit zu 
 navigieren. Ein Nebenprodukt dieser 
Neuverdrahtung ist, dass mein Unter
bewusstsein jetzt aktiviert wird, wenn 
ich mich an Situationen aus meiner 
Zeit als Sehender erinnere. Ich sah die 
Welt früher so, als würde ich ein Gemäl
de betrachten. Jetzt als Blinder sehe 
ich die Welt aus verschiedensten Pers
pektiven wie eine virtuelle Realität. 
Der Klang wird ebenfalls verbessert. 
Das ist eigentlich ganz schön.

Wie ist es denn mit neuen Bildern, an 
die du keine Erinnerung hast?  
Alle meine neuen Erinnerungen spei
chere ich ebenfalls mit einer passenden 
Vision. Das ist krass, oder? Ein völlig 
blinder Kerl, der sich visuell an Orte er
innert! Allerdings fehlen mir dann 
manchmal ein paar Details. Zum Beispiel 
habe ich keine klaren Erinnerungen  
an die Gesichter der Menschen, die ich 
nach dem Erblinden getroffen habe. 
Das kann manchmal ganz amüsant 
werden: Einer meiner Nachbarn veran
staltete früher gerne grosse Grillpartys 
mit seiner Familie. Es waren nette 
 Leute, aber es wurde immer ziemlich 
laut. Um mich nicht darüber aufzu
regen, habe ich sie alle in meinem Kopf 
in Cartoons verwandelt. Es ist schwer, 
sauer auf kleine Leute zu sein,  
die wie die sieben Zwerge aus Disneys 
Schneewittchen gekleidet sind… 

Stehst du im Austausch mit anderen 
blinden Fotografen?  
Ich bin Mitglied der Blind Photogra
phers Guild. Wir sind eine kleine Gruppe. 
Bruce Hall, Alice Wingwall und Kurt 
Weston sind die anderen Mitglieder. 
Wir bleiben in Kontakt und stellen 
manchmal zusammen aus. Wir sind alle 
in einer Show namens Sight Unseen 
präsent, die seit 2009 auf Welttournee 
ist. Sight Unseen könnte als Beginn  
der BlindPhotographyBewegung be
zeichnet werden. Dadurch wurden  
die Kunsthistoriker auf meine Arbeit 
aufmerksam. 

Weitere Bilder und Infos  
zu Pete Eckert findest du unter  
peteeckert.com 

Hat noch keines 
seiner Fotos 
gesehen: Pete 
Eckert. 

Pete Eckert
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«Ich bin in einem kleinen Dorf  
in den österreichischen Dolomiten 
aufgewachsen. Meine Schwester 
und ich sind beide von klein an 
blind, doch in diesem Dorf gab es 
weder eine Blindenschule noch 
 andere barrierefreie Einrichtungen 
– auch keine Beratungsstelle für 
meine oftmals überforderten 
 Eltern. Letztendlich haben mich 
diese Voraussetzungen aber  
zu dem gemacht, was ich heute 
bin. Ich wuchs in einer Welt der
Sehenden auf und übernahm ent
sprechend viel Verantwortung für 
mich selbst. Ich habe mich nie  
von Hindernissen einschränken 
lassen, sondern kreativ neue Wege 
gesucht. 

So lernte ich beispielsweise als 
Vierjähriger trotz meiner Blind
heit das Skifahren. Und als meine 
Freunde von den schönen Berg
spitzen schwärmten, die sie vom 
Sandkasten aus sahen, war für 
mich klar: Wenn ich sie nicht 
 sehen kann, muss ich sie einfach 
‹begreifen› – mit Händen und 
 Füssen! So kam es, dass ich jeden 
Berg in der Umgebung von allen 

möglichen Seiten her bestieg  
und somit dieses Panorama heute 
besser kenne als jeder Sehende. 

Herausforderungen sind immer 
eine Frage der Perspektive: Von 
unten her scheint jedes Hindernis 
unüberwindbar. Wenn man sich 
aber den nötigen Mut und Willen 
mitbringt, merkt man oft, dass 
man eigentlich alles überwinden 
kann. Mit dieser Motivation habe 
ich nicht nur Berge bestiegen, 
 sondern mein ganzes Leben ge
meistert. 

Meine Expeditionen führten mich 
auf hohe Bergspitzen in der gan
zen Welt, 2017 auch auf den Mount 
Everest. Das Gipfelerlebnis dort 
war auch ohne Augenlicht un
vergesslich: Den Sonnenaufgang 
auf über achttausend Metern  
für einmal nicht auf dem Kopf, son
dern an den Knien zu spüren – 
 dieses Gefühl ist unglaublich.»

Weitere Infos zu Andy Holzer, 
seinen Vorträgen und Büchern 
findest du auf andyholzer.com.

Der Bergsteiger Andy Holzer ist von  Geburt  
an blind. Zurückhalten liess er sich von  diesem 
Handicap aber nie! 

Andy Holzer

Blind bis ganz 
nach oben: Andy 

Holzer. 
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Stell dir vor du bist blind und 
 keiner weiss es. Saliya hielt seine 
Blindheit lange geheim.  
Mit 15 Jahren verlor der Deutsche mit 
 singalesischen Wurzeln praktisch über Nacht 
80% seines Sehvermögens. Er beendete 
trotz allem eine öffentliche Schule. Danach 
folgte die Stellensuche. Als er merkte, dass 
er mit seinem Schwerbehindertenausweis in 
der HotellerieBranche wohl schlechte 
 Perspektiven haben würde, entschied er 
sich, sein Handicap zu verleugnen. So erhielt 
er eine Stelle als Kellner und arbeitete sich 
im Betrieb hoch bis zum Restaurantleiter. 
Um die Illusion des Sehenden aufrecht zu er
halten, entwickelte Kahawatte diverse 
Tricks und meisterte dank Charme und 
 unendlichem Fleiss sogar ein Studium als 
 Hotelmanager. Doch das anstrengende 
 Doppelleben hatte auch seine Kehrseite: Mit 
 Mitte Dreissig war er derart ausgebrannt, 
dass er seinen Job an den Nagel hängen 
musste. Zum Stillstand kam er deswegen 
trotzdem nicht: Saliya Kahawatte schrieb 
seine beeindruckende Geschichte nieder. 
Das Buch «Mein Blind Date mit dem Leben» 
wurde zum Bestseller und 2017 sogar ver
filmt. Heute arbeitet er als Redner und 
Coach – und braucht sich zum Glück nicht 
mehr um wackelnde Gläser oder kleinge
druckte Speisekarten zu sorgen. 

@saliyakahawatte_official / saliya.eu

Question rappt nicht über 
das, was er sieht. Denn der 
Rapper und Producer ist von 
Geburt an praktisch blind. 
Dank seinem Talent und 
Durchhaltevermögen schafft 
er es dennoch, von der Musik 
zu leben. 
Beginnen wir mit den Basics…  
Mein Name ist Question, ich bin 
 Rapper und Producer, 23 Jahre alt 
und stamme aus Atlanta, der Heimat 
von RapLegenden wie Outkast, 
2Chainz, Gucci Mane oder Future. Ich 
bin von Geburt an blind und habe  
nur eine minimale Sicht auf meinem 
linken Auge. Mit dem Rappen und 
Freestylen habe ich als Fünfjähriger 
angefangen. Mit 11 bekam ich an  
der Middle School einen eigenen Lap
top. Da ich nicht ganz so viele Auf
gaben hatte wie meine Mitstudenten, 
entdeckte ich damit das Produzieren. 

Du bist ein fantastischer Freestyle-
Rapper. Denkst du, dass die Ent-
wicklung dieses Talents etwas mit 
deiner Sehbehinderung zu tun hat? 
Danke für das Kompliment – ich liebe 
das Freestylen. Ich denke, mein 
 Sehverlust wirkt sich auf meine Gabe 
aus, aber es ist nicht der Grund, 
 warum ich das gut kann. Wahrschein
lich bin ich dadurch einfach weniger 
abgelenkt von all dem, was um mich 
an optischen Reizen zu sehen ist.   
Es gibt aber nur eine blinde Person, 
die meine FreestyleSkills beeinflusst 
hat, alle anderen waren Sehende. 

Wie sieht denn dein Tag so aus?  
Ich bin Vollzeitmusiker und produzie
re, mixe und recorde die meiste 
 Musik von zuhause aus. Ausserdem 
stehe ich in regelmässigem Kontakt 
mit meinem Team und Management 
sowie einem Kollektiv blinder 
 Musiker, das ich vor ein paar Jahren 
mit dem Namen «Blind and Famous» 
gegründet habe. Wir teilen Ideen für 
Songs und diskutieren über Kultur 
der Musik. Mit dieser Gruppe teile ich 
auch meine Musik, bevor ich sie 
 veröffentliche.

Was sind deine Ziele als Musiker?  
Mein Ziel ist es, den Sound von Hip
Hop und Rap nachhaltig zu prägen – 
einen Beitrag zu dieser Musik zu 
 leisten. Ich will das werden, was man
che «AList» nennen und so viel wie 
möglich erreichen. 

@questionatl

Question

Saliya Kahawatte

Hat ohne Frage 
den Flow: 

Rapper Question. 

Filmszene aus 
‹Mein Blind Date 

mit dem Leben›
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Volle Lippen sind bei Männern und Frauen 
ziemlich sexy. Schon seit Urzeiten schminken 
sich Frauen mit Beeren ihre Lippen rot. Und 
schon früher ging man mit Schönheitsidealen 
ziemlich weit: So rieben sich Frauen teilweise 
sogar das Gift der Tollkirschen in die Augen, 
um ihre Pupillen grösser erscheinen zu lassen. 
Wir empfehlen lieber ein bisschen Eyeliner und 
glänzende Lippenpflege – gibts beides übrigens 
auch für Jungs.  

Warum schauen sich eigentlich Verliebte 
 immer so tief in die Augen? Laut Wissenschaft
lern aus ganz egoistischen Gründen. Denn 
wenn wir etwas sehen, das uns gefällt, weiten 
sich unsere Pupillen. Somit suchen wir wohl in 
den Augen unseres Gegenübers auch eine 
 Antwort auf «Na, gefall ich dir?». Aus diesen 
Gründen haben wir die Pupillen bei allen 
 Farben richtig schön gross gemacht. 

Blondinen sind statistisch gesehen einiges seltener als Brünetten. Scheinbar fielen sie 
in der Steinzeit darum den Herren etwas mehr auf. Ob das auch für die Männerwelt 
und heutige Zeit gilt, wissen wir nicht. Zudem ist Haarfarbe heutzutage eh recht rela
tiv. Unsere Auswahl ragt darum von Blond, Braun und Schwarz bis hin zu Rot.

…gibt es nur selten. Darum lassen wir 
dich deine*n Traumprinz*essin selber 
bauen. Los geht’s!

LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK… 

Die Medizin unterscheidet zwischen fünf verschiedenen Hauttypen: Keltisch, Nordi
scher Typ, Mischtyp, Mediterraner Typ, Dunkler Hauttyp. Jenseits der Wahl einer 
passenden Sonnencreme hat das auf alles, was darunter liegt aber wenig Einfluss. Also 
suche dir aus, worauf du Lust hast! 

1) GRÖSSE

2) AUGEN

5) LIPPEN & SCHMINKE

3) HAARE

4) HAUT

Es ist wie verhext: Die meisten Männer wünschen sich eine kleinere Partnerin, die 
meisten Frauen sich einen grösseren Mann. Aber warum eigentlich? Die Antwort liegt 
wohl mal wieder in unseren Genen – und darf gerne von dir verändert werden. Darum 
bieten wir dir beim Basteln die Wahl.
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Okay, seien wir ehrlich: Definierte Muskeln 
gefallen fast jeder Frau. Ob es allerdings  
ein riesiger Bizeps sein muss oder doch lieber 
eine definierte Wade, ist natürlich Ge
schmacksache. Von uns gibt’s darum stell
vertretend einfach Hanteln für die Sports
kanonen oder ein Bierglas für Gemütliche. 

Für manche Jungs kann der Hintern gar nicht gross genug sein! Spätestens seit den  Kardashians 
sind schmale Füdlis definitiv nicht mehr das vorherrschende Schönheitsideal. Unterm Männer
rücken macht aber immer noch der Knackarsch das Rennen: Denn am Po eines Mannes lässt 
sich scheinbar viel über seine allgemeine Sportlichkeit ablesen. Bei uns gibt’s die volle Auswahl: 
Vom PfludiFuudi übers MiniÄrschli bis hin zum ausgewachsenen GhettoBootie! 

Haarig, tätowiert, muskulös oder sogar in Seidenstrümpfen – Geschmäcker sind verschieden. 
Aber was die Länge angeht, ist man sich ziemlich einig: Lange Beine gelten als Schönheitsideal. 
Forscher der Freien Universität Berlin fanden heraus, dass dies sowohl für Männer und  
Frauen als auch für verschiedene Kulturen gilt. Kurzbeinige Frauen haben den kurzbeinigen 
Männern gegenüber allerdings einen Vorsprung: High Heels! 

*ADD ONS*

Uuh, Hände sind wichtig – und 
zwar sowohl den Männern als 
auch den Frauen. Letzteren 
scheinbar besonders: Für jede 
zweite Frau sind die Hände eines 
Mannes ein Blickfang. Es lohnt 
sich also, die Griffel nicht nur 
 sauber, sondern auch einigermas
sen  gepflegt zu halten. 

Riesenbrüste kommen gut an? 
Nicht bei allen und nicht zu jeder 
Zeit! Im Mittelalter galten zum 
Beispiel kleinere Brüste als 
Schönheitsideal. Und auch wenn 
sich pro Jahr etwa 1,5 Millionen 
Frauen die Brüste vergrössern 
lassen: Wir stehen eher auf natür
liche Boobies – irgendwo zwischen 
A und E.  

6) HÄNDE

9) BRÜSTE

7) BEINE

PARFÜM
Der Geruch spielt bei unse
rer Partnerwahl mindes
tens ebenso eine Rolle wie 
das Aussehen! Und damit 
meinen wir nicht Parfüm 
und Deo, sondern unseren 
ureigenen Körpergeruch. 

TATTOOS
Jeder fünfte Schweizer ist tätowiert – 
bei jüngeren sogar noch etwas mehr. 
Ob’s auch jedem fünften Schweizer 
 gefällt, wissen wir aber nicht. 

GELD
Du schaust lieber aufs 
Portemonnaie als in die 
 Augen einer Person? Na 
dann… 

HUMOR
Das ÜberMusthave, das 
 eden Menschen sexy und 
begehrenswert macht? 
 Humor! Und nicht zu wenig! 

KLEIDER
Auf die Kleider des Gegenübers zu achten muss nicht un
bedingt ein Zeichen von Oberflächlichkeit sein. Denn mit 
 unserem Auftreten und nicht zuletzt auch unserem Fashion
Geschmack tragen wir unsere Interessen und gewisse 
 Charakterzüge nach aussen. Manche mehr, andere weniger. 

8) HINTERN

10) MUSKELN
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 EPIC EYES 
Krass, crazy oder einfach nur kaputt:  

Diese Storys gehen voll ins Auge. 

AUGEN DER 
 VERSCHWÖRUNG
Das Auge der Vorsehung, wie es zum Beispiel 
auf der Dollarnote zu sehen ist, gilt in vielen 
Kulturen als Symbol für die Allmacht Gottes. 
Die Ägypter sahen in der Sonne gar das Auge 
des Gottes Re. Auch das über einer Pyramide 
prangende Auge auf der USDollarnote dürfte 
religiösen Ursprungs sein und auf den Auszug 
der Christen aus Ägypten anspielen und einen 
Neuanfang symbolisieren. Das sehen aller
dings nicht alle so: Von Freimaurer bis hin zu 
illustren Geheimbünden ranken sich verschie
denste Sagen und Verschwörungstheorien  
um dieses Auge. Wieviel an diesen Geschichten 
dran ist, bleibt wohl einfach Ansichtssache. 

TÄTOWIERTE AUGEN
Bei EyeballTattoos hört der Spass auf! Das musste auch Instagram Star 
 Amber Luke lernen. Um ihren DrachenLook komplett zu machen, liess sich die 
Australierin das Weiss in ihren Augen blau stechen. Das Ergebnis: Höllische 
Schmerzen, drei Wochen Blindheit und ein grosses Loch im Portemonnaie. Den 
ganzen Pain liess Amber sich nämlich rund 25’000 Franken kosten… 

Ambers Augen 
sehen nicht gut 
(aus). 
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BÜSIS UND IHRE 
 LASERAUGEN
Die Katze ist ein Jäger! Vor allem nachts legt sie sich 
gerne auf die Lauer. Damit sie dabei nicht nur schwarz 
sieht, kann ihre Pupille sich viel mehr weiten als  
die unsere und somit viel mehr Licht aufnehmen. Das 
wahre Geheimnis an Büsis Laseraugen ist aber der 
 sogenannte Tapetum Lucidum, eine glänzende 
 Pigmentschicht auf der Netzhaut. Diese wirkt wie ein 
Spiegel und projiziert die Bilder gleich doppelt  
auf die Netzhaut und sorgt somit für lasermässig gute 
Sicht. Um diesen HightechApparat zu schützen, 
 haben Katzen übrigens drei Augenlider. 

DAVID DER 
 ZWEIFARBIGE
Die grosse Musiklegende David Bowie 
(R.I.P.) schminkte und verkleidete sich 
nur allzu gern. Seine zwei verschieden
farbigen Augen waren allerdings mehr als 
Show: Bei einer kleinen Keilerei kriegte 
der eigentlich blauäugige Bowie von seinem 
Kollegen George Underwood eins aufs 
 linke Auge. Der Schlag hatte eine Erweite
rung der Iris zur Folge und wurde zu 
 Bowies Markenzeichen. Es gibt aber auch 

Menschen, die mit unter
schiedlichen Augen

farben zur Welt kom
men. Das trifft 

allerdings nur 
auf ca. 1 von 

1’000’000 
Leuten zu. 

EYE-TECH
Im Vergleich zu einem Greifvogel sehen wir eigentlich nur in «HalbHD». 

Während unser Gehirn etwa 25 Bilder pro Sekunde verarbeiten kann, 
läuft der Film bei Raubvögeln wie dem Adler mit 150 Bildern pro 

 Sekunde etwas schneller. Noch krasser kuckt sich’s mit den Facetten
augen von Insekten wie Bienen oder Fliegen. Sie verfügen innerhalb 

ihrer Augen über Tausende von kleinen Einzelaugen, welche 
 allesamt bis zu 200 Bilder pro Sekunde verarbeiten. Damit 

sehen Bienen übrigens nicht nur schneller, sondern 
auch mehr. Viele Pflanzen locken die Bestäuber 

nämlich mit einer ultravioletten Farbenpracht, 
die wir Menschen mit blossem Auge leider  

nie erblicken werden. 

Ka-Zinggg: Büsis 
Laser-Blicke 
zerstören alles! 



v-vDAS GEHT ANS AUGE
Immer schön rein damit: Unsere Produkte  
und Tipps für schöne, wache, strahlende und 
gesunde Augen. 

Gääähn!       
Wilde Nacht? Lange Nacht? Kurze 
Nacht? Geht uns ja alles nichts an. 
Damit man dir deine Nacht aber 
nicht auf den ersten Blick ansieht, 
hilft die Augencreme von Avène 
mit Feuchtigkeit und beruhigender 
Rezeptur deinen müden Augen 
 wieder auf die Beine.  
AVÈNE Beruhigende Augencreme 
10 ml, CHF 19.90 
Pierre Fabre (Suisse) SA

Kratzkratz…       
Wer den Tag vor allem am Compu
ter oder mit konzentriertem 
 Büffeln verbringt, kennt das Gefühl 
von gereizten, trockenen Augen 
 sicherlich nur allzu gut. Der Augen
spray von Similasan vermischt 
körpereigene Lipide mit natürli
chen PhospholipidLiposomen und 
verhindert damit, dass deine 
 Tränenflüssigkeit zu schnell ver
dunstet. Klingt kompliziert, geht 
aber ganz einfach: Drei bis viermal 
täglich ein Sprühstoss auf die 
 geschlossenen Augen und «wiiter
luege».   
SIMILASAN Tears Again Augen-
spray liposomal 10 ml, CHF 17.50 
Similasan AG

Rubbelrubbelrubbel       
Du weisst, wie deine Augen ohne 
Abschminken morgen aussehen 
werden, oder? Aber du bist irgend
wie trotzdem zu müde, oder? Lid 
Wipes bieten allen Abschmink 
Faulen sanfte MakeupEntfernung 
in Form von EinwegTüechlis. 
 Perfekt für unterwegs. Oder schon 
im Bett. Oder wo auch immer. 

SYSTANE Lid Wipes 30 Stk.,   
CHF 18.90 
Alcon Switzerland SA

Die Preise können von Apotheke zu Apotheke  variieren.

 
SCHAU 
VORBEI       

Du hast Fragen zu Produkten 

oder Problemen rund ums 

Auge? Wir wissen Bescheid und 

beraten dich gerne diskret  

und professionell. Schau 

einfach rein! 

rotpunkt-apotheken.ch
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v-v

Haaaaa-tschi!       
Die Pollen plagen dich mal wieder 

mit geschwollenen, juckenden 
 Augen? Bös! Aber Spersallerg 

Augen tropfen treiben deiner Aller
gie das Jucken aus und beruhigen 

die Bindehaut. So kommen  
deine Augen endlich zu ihrer wohl

verdienten Pollenpause.  
SPERSALLERG* Gtt Opht Fl 

10 ml, CHF 12.90 
 Similasan AG

 
 

NACHGEFRAGT   
Apotheker Lukas Schwander aus 
der Bären Rotpunkt Apotheke in 
Bern verrät uns Hacks, Tipps und 
Tricks rund ums Auge. 

Allergische Augen
Bevor man das Haus verlässt, ‹künst
lich› Tränen vergiessen – mit Hilfe von 
Augentropfen. So entsteht ein Schutz
film vor Pollen.  Am Abend dann die Au
gen mit physiologischer Kochsalzlö
sung reinigen. In akuten Fällen helfen 
antiallergische Augentropfen aus der 
Apotheke und natürlich ein Antialler
gikum.

Etwas im Auge 
Mit physiologischer Kochsalzlösung 
oder einem Augenbad aus der Apothe
ke ausspülen. Evtl. zusätzlich Augen
tropfen anwenden. Falls es nicht bes
ser wird, sollte ein Augenarzt mit der 
Spaltlampe kontrollieren, ob die Horn
haut verletzt ist. Achtung bei Kontakt
linsenvorfällen: Hier lieber direkt zum 
Augenarzt.

Geschwollene Augen 
Kühle Umschläge mit physiologischer 
Kochsalzlösung oder Kühlbrille. Aber 
nicht übertrieben: Zu viel Kochsalz im 
Essen kann auch zu geschwollenen Au
gen und Augensäcken führen.

Rote Augen 
Abschwellende Augentropfen können 
helfen. Achtung: diese Präparate trock
nen die Augen aus. Falls am Morgen die 
Augen verklebt sind, handelt es sich 
meistens um eine bakterielle Entzün
dung. Ein klarer Fall für einen Besuch 
beim  Arzt.
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Geschwollene Augen 
Kühle Umschläge mit physiologischer 
Kochsalzlösung oder Kühlbrille. Aber 
nicht übertreiben: Zu viel Kochsalz im 
Essen kann auch zu geschwollenen Au
gen und Augensäcken führen.

Rote Augen 
Abschwellende Augentropfen können 
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Augen verklebt sind, handelt es sich 
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* 
Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Bitte lese die 
Packungsbeilage. 

Awwwwmygooood!      
Morgen früh gibt’s Schädelweh 

– das ist dir schon heute klar? 
Dann besorg dir doch auch heute 
noch eine ColdHot Augenmaske. 

Die Maske kann entweder im Ge
frierfach gekühlt oder in der 

 Mikrowelle aufgewärmt werden. 
Kalt lindert sie Kopfschmerzen, 

 Migränezustände und geschwollene 
Augen. Im warmen Zustand  

eignet sie sich super bei Grippe und 
Erkältungen. Darum: Nicht  

nur für Partytiger ein Musthave!  

3M NEXCARE ColdHot Augen-
maske, CHF 19.55 

3M (Schweiz) GmbH  

Iiiiiiiiiiiiiiiih!      
Gerstenkörner sind sowas wie 
schmerzende kleine Pickel am 

 Augenlid. Sie lassen dich nicht nur 
schlecht aussehen, sondern sind 

auch ziemlich unangenehm. Deine 
Mama hat dafür sicher ganz viele 
altbewährte Hausmittelchen auf 
Lager. Zum Beispiel eine Quark

Kompresse, ein lauwarmer Wasch
lappen – oder das Abtupfen mit 

 lauwarmem Schwarztee. Wenn das 
Gerstenkorn aber nicht nach 

 wenigen Tagen wieder verschwin
det, solltest du den Schwarztee 

 lieber nach deinem Besuch beim 
Augenarzt trinken.  

SIDROGA Wellness Ceylon  
20 Btl. 1.7 g, CHF 5.90 

Sidroga AG
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AUGEN ZU 
Während dem Schlafen macht der Körper Pause.  
Aber hinter geschlossenen Augenlidern läuft so  einiges. 
Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. 
Illustrationen: Simon Trüb

Müde bin ich, geh zur Ruh… 
…mache meine Äuglein zu. Verantwortlich  dafür 
ist das Hormon Melatonin. Der Körper wird 
 weniger leistungsfähig, reizbarer und oft auch 
etwas fröstlig. Die Message: Ab ins Bett! 

Licht aus, bitte
Nachts bleiben unsere Augen geschlossen. 
 Einerseits aus Schutz und zum Feuchthalten 
des Auges, aber auch als Nachricht an unser 
Gehirn. Denn das Schlafhormon Melatonin 
wird von unserem Zwischenhirn bei Dunkel
heit vermehrt gebildet. Je mehr Sonnen
strahlen morgens durchs Fenster dringen, desto 
mehr geht die MelatoninProduktion zurück 
und wir wachen wieder auf. Übrigens machen 
nicht alle Tiere ihre Augen zum Schlafen zu: 
Delfine schlafen beispielsweise abwechselnd je 
mit einer Gehirnhälfte und dem dazuge 
hörigen Auge!

Going down, down, down
Unser Schlaf ist in unterschiedliche Phasen un
terteilt. Nach der Einschlafphase gelangen  
wir über Leichtschlaf und mitteltiefen Schlaf in 
den Tiefschlaf. Während dieser Zeit regeneriert 
sich der Körper und das Gehirn verarbeitet 
 Informationen. 

Während der anschliessenden REMPhase 
(«Rapid Eye Movement») fährt unser Gehirn 
langsam wieder hoch. Die Augen bewegen sich 
dabei blitzschnell hinter den Lidern und auch 
Hirn, Atmung und andere Körperfunktionen 
laufen intensiv. Der Körper durchläuft meh rere 
solcher Phasen pro Nacht. Die Dauer der 
 Phasen ist dabei sehr unterschiedlich. Den 
längsten Tiefschlaf holt sich der Körper in der 
ersten Nachthälfte. 

DISPLAY-DIÄT
Was gibt es Gemütlicheres als vor 
dem Einschlafen noch ein bisschen 
durch den InstaFeed zu scrollen… 
Doch wirklich hilfreich ist dieses Ein
schlafritual leider nicht. Denn das 
Blaulicht aus digitalen Geräten hin
dert unser Gehirn bei der Bildung 
des Schlafhormons und hält uns so
mit länger wach. Wer richtig gut 
schlafen will, macht darum zwei 
Stunden vor dem Einschlafen Dis
playDiät. 
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Einmal grosser Service, 
 bitte
Wäre unser Körper ein Auto, wäre der Schlaf 
 sowas wie ein «grosser Service». Denn nachts 
erneuern sich Körperzellen schneller als am 
Tag und auch unsere Hormonküche und Blut
zellen werden frisch aufgeladen. Wer zu  
wenig schläft, altert darum erwiesenermassen 
schneller und hat weniger Power. Kein  
Wunder also, dass Profisportler wie Ronaldo 
 sogar einen eigenen SchlafCoach haben! 

«Ctrl» + «S»
Wer nicht schläft, lernt nichts. Während wir 
schlafen, sortiert unser Gehirn die Eindrücke 
des Tages. Denn nachts hat unser Hirn end 
lich die Ruhe, ohne Ablenkung von aussen ein 
 bisschen aufzuräumen. Wichtiges wird im 
Lang zeitgedächtnis abgelegt, weniger Wichti
ges  landet im Papierkorb. Darum ist uns  
nach einer grossen Mütze Schlaf oft vieles kla
rer als  zuvor. 

Dream a little Dream
Während der REMPhase träumen wir am 
 intensivsten. Warum genau das so ist, bleibt bis 
heute weitgehend ein Rätsel. Eine interessante 
These für Albträume: Unser Hirn trainiert  
uns mit einer Art Simulator für den Umgang 
mit einer unangenehmen, ungewohnten 
 Situation. Somit hätten auch Albträume irgend
wie etwas Gutes! 

SCHLAF DICH GESUND? 
Das hat uns schon Mama erzählt. 
Und sie hatte recht! Denn nachts ar
beitet unser Immunsystem fleissiger 
als am Tag. Darum wird man mit viel 
Schlaf nicht nur schneller wieder ge
sund, sondern auch seltener krank. 

MOOOOMENT
Der Übergang zwischen Schlaf und 
Aufwachen dauert meist rund eine 
Viertelstunde. In dieser Zeit gehen 
übrigens auch viele unserer Erinne
rungen an Geträumtes verloren. 

ALLE SCHLAFEN ANDERS
Monophasisch, biphasisch, polypha
sisch… Nicht jeder Mensch schläft 
gleich und gleich lang. Denn wäh
rend manche lieber einmal am Stück 
schlafen, bevorzugen beispielsweise 
kleine Kinder und alte Menschen 
mehrere Nickerchen pro Tag. Auch 
das gesamte Schlafbedürfnis ändert 
sich im Laufe des Lebens. Während 
der Teenagerzeit benötigt unser Kör
per besonders viel Schlaf: 8 bis 11 
Stunden sind ideal. 
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So! Här! Zig!

Mal dir ein 
schwarzes Loch! 

DARKER THAN THE 
 DARKEST DARK    

Das schwarzeste Schwarz findet sich nicht 
etwa im Lidschatten von GothicKids, son
dern im sogenannten Vantablack. Diese 
Farbe wurde 2014 von Forschern einer 
englischen Firma entwickelt und ist ei
gentlich ziemlich techy: In der Farbe fin
den sich nämlich Milliarden von kleinen 
Röhrchen, die das einfallende Licht nach 
unten leiten. Dadurch werden gerade mal 
0,035% der Lichtwellen reflektiert und je
der mit Vantablack bestrichene Gegen
stand wirkt wie ein schwarzes Loch. Ziem
lich verstörend und mega genial.

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

PSSST…!

JÖ-EFFEKT 
Grosse, runde Augen, hohe Stirn findest 
du herzig? Das geht wohl allen so. Denn 
das sogenannte Kindchenschema scheint 
in unserem tiefsten Innersten den Be
schützerinstinkt zu wecken. Die Japaner 
haben aus diesem Schema eine ganz eige
ne Kulturrichtung geschaffen. «Kawaii» 
steht für alles Kindliche, Süsse und er
streckt sich von hochstirnigen Mangas 
bis hin zu kulleräugigen Autos. 

SEHEN WIE BEI  
CALL OF DUTY   

Gewisse Schlangen wie die Grubenotter 
verfügen über einen zusätzlichen Seh
sinn: Dank dem Grubenorgan zwischen 
Nase und Auge der Räuber nehmen die 
Tiere ihre Beute mit einer Art Wärme
bildkamera wahr.

JENNY BE TRUE 
Wir alle kennen Jennifer Aniston als 
blondes Hollywoodsternchen mit strah
lend grünen Augen. Das bedeutet aber 
auch, dass wir sie eigentlich gar nicht 
kennen. Denn die Schauspielerin mit 
griechischen Wurzeln trägt meistens far
bige Kontaktlinsen. Darum wechselt die 
Augenfarbe zuweilen auch von grün zu 
blau – und wieder zurück. In Wahrheit 
steckt hinter der Fassade aber eine 
braunhaarige, braunäugige Frau. Eigent
lich nicht weniger hübsch, oder? 

SEHEN UND GESEHEN 
WERDEN   

Du suchst eine Sonnenbrille, die man 
nicht an jeder Ecke sieht? Da hätten wir 
was: Die «De Rigo Vision» von Chopard 
glänzt mit etwa 50 Diamanten und Gold
verzierungen. Die Kosten? Etwa 355’000 
Franken. Doch lieber die RayBan? Okay.

ICH HAB NICHT GEKIFFT, 
ICH SCHWÖR! 

Auf geblitzten Weihnachtsfotos sieht so
gar Grossmami aus, als hätte sie gerade 
einen riesigen Joint inhaliert. Grund da
für ist, dass starke Blitzlichter unser 
Auge derart durchleuchten, dass sie den 
stark durchbluteten Augenhintergrund 
sichtbar machen. Gruslig… 

PSSST…!

Alles fake bei 
Jenny? 

Spooky Red 
Eyes…

Sieh mir in die 
 Augen und ich  

sag dir, ob du 
rennen musst… 
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